ANTRAG: Auszeichnung für
langjähriges straffreies Lenken von Kraftfahrzeugen
Ich beantrage die Verleihung der Auszeichnung für _______ Jahre straffreies Lenken
von Kraftfahrzeugen.



Ich wünsche die Zusendung der Auszeichnung.
Ich hole die Auszeichnung am ÖAMTC Stützpunkt ab:
VORNAME

FAMILIENNAME

CLUBKARTENNUMMER

PLZ/ORT

STRASSE/HAUSNUMMER

GEBURTSDATUM/GEBURTSORT

Ich erkläre eidesstattlich,
a) dass ich in der nachstehend angeführten Zeit Kraftfahrzeuge persönlich gelenkt habe.
VOM

BIS

HEUTE

b) dass während dieser Zeit keine Verurteilung nach dem Strafgesetz (StGB) in Bezug auf
Verkehrsdelikte erfolgt ist.
Im Fall einer Verurteilung im vorerwähnten Sinn kann für die Auszeichnung nur der Zeitraum berücksichtigt werden, der nach
dem Zeitpunkt der Verurteilung verstrichen ist.

c) dass mir mein Führerschein nicht mehr als ein Monat entzogen war oder ich wegen Fahrerflucht
im Sinn der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht rechtskräftig verurteilt wurde.
Im Fall einer Verurteilung kann für die Auszeichnung nur der Zeitraum berücksichtigt werden, der nach dem Zeitpunkt der
Verurteilung verstrichen ist.

FUEHRERSCHEINNUMMER

GRUPPEN

AUSSTELLUNGSBEHOERDE

AUSSTELLUNGSDATUM

ERSTES AUSSTELLUNGSDATUM

TELEFONNUMMER

Ich erkläre, dass ich weiterhin bestrebt sein werde, mich durch vorsichtiges und rücksichtsvolles
Lenken von Kraftfahrzeugen dieser Auszeichnung als würdig zu erweisen.
Mit den vorerwähnten Bestimmungen bin ich einverstanden und erkenne an, dass auf diese
Auszeichnung kein Rechtsanspruch und gegen die Entscheidung des Präsidiums des ÖAMTC Tirol
kein Rechtsmittel besteht.

ORT/DATUM

UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER/-IN

Anlagen: Führerscheinkopie
Information zum Datenschutz:
Der ÖAMTC Tirol verarbeitet die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zu den Zwecken der Abwicklung und
Dokumentation von Ehrungen und Auszeichnungen. Ihre Daten, die zur Abwicklung und Dokumentation von Ehrungen und
Auszeichnungen erforderlich sind, werden grundsätzlich für die Dauer der aufrechten Mitgliedschaft gespeichert. Nach Beendigung
der Mitgliedschaft werden die Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (UGB, ABGB, etc.) aufbewahrt. Ohne
Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Inanspruchnahme der Leistungen (Verleihung der Auszeichnung) nicht möglich. Sie
haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner
die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen (Direktmarketing) erheben sowie die Übertragung der von
Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Diese Rechte
können Sie schriftlich an ÖAMTC, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien oder per E-Mail an datenschutz@oeamtc.at ausüben.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde einzubringen.
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